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Sportliche Leistungen werden durch die Aktivierung und Regulation von biologischen
Teilstrukturen und Systemen bestimmt. So erscheint es sinnvoll diese Grundlagen und
Zusammenhänge zu analysieren, zu verstehen und abschließend in der Praxis
anzuwenden.Dieses Buch unternimmt den Versuch die dem aktuellen Ausdauertraining
zugrundeliegenden Regulations- und Anpassungsprozesse verständlich darzustellen und so ein
wissenschaftliches Trainingskonzept für den Ausdauersport aufzustellen - Ausdauertraining
2.0.Der Aufbau dieses Buches soll es ermöglichen in Abhängigkeit der genannten Grundlagen
und der daraus abgeleiteten Problemstellungen in der Praxis, die Überleitung zur
Stoffwechselsimulation inhaltlich zu gewährleisten.Im anwendungsbezogenen zweiten Teil des
Buches werden die Grundlagen in die Trainingspraxis übertragen und in Bezug zu
Ernährungsstrategien gesetzt, um eine optimale Ausnutzung des Trainings und somit der
trainingsinduzierten Anpassung zu ermöglichen.Zu den Autoren:Dr. Sebastian ZellerSebastian
Zeller ist promovierter Sportwissenschaftler, Dozent an der Deutschen Sporthochschule Köln
und Trainer in Olympischen und Paralympischen Sportarten. Sein Forschungsschwerpunkt liegt
in der diagnostischen und trainingswissenschaftlichen Analyse von Ausdauersportarten. Als
Trainer betreut er vor allem Triathleten, Läufer und Radsportler (Handcycling) im Profi- und
Altersklassenbereich.Daniel AppelhansDaniel Appelhans ist Student an der Deutschen
Sporthochschule Köln. Durch den Studiengang „Sport und Leistung“ hat er die Möglichkeit seine
Begeisterung für den Ausdauersport mit wissenschaftlichem Fachwissen zu erweitern. Dieses
Wissen konnte er bereits in verschiedenen Nebentätigkeiten als wissenschaftliche Hilfskraft,
Übungsleiter und Trainer praktisch anwenden.Lukas LöerLukas Löer ist Sportstudent an der
Deutschen Sporthochschule Köln im Studienfach Sport und Leistung. Er betreibt aktuell
leistungsorientiert Radsport auf professioneller Ebene und arbeitet als Diagnostiker, Bike-Fitter
und Trainer. Mit seinen theoretischen und praktischen Kenntnissen im Radsport, möchte er
Athleten im Radsport und Triathlon mit Rat und Tat zur Seite stehen.



1. Auflage (2018)Cover:Foto Credits - Tom SchlegelDesign - Jana Borosch Design &
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Erkenntnisse wie die Stoffwechselsimulation nach den Professoren Mader und Heck können zu
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Deutschen Sporthochschule Köln im Studienfach Sport und Leistung. Er betreibt aktuell
leistungsorientiert Radsport auf professioneller Ebene und arbeitet als Diagnostiker, Bike-Fitter
und Trainer. Mit seinen theoretischen und praktischen Kenntnissen im Radsport, möchte er
Athleten im Radsport und Triathlon mit Rat und Tat zur Seite stehen.„Die Verbesserung
sportlicher Leistungsfähigkeit hat mich bereits vor meinem Sportstudium interessiert. Zu
verstehen, wie sich Leistung zusammensetzt und wie sich die einzelnen Parameter der
Ausdauerleistung verändern und verbessern lassen, ist der Antrieb für mich dieses Buch zu
schreiben. Erfolg ist für mich zu sehen, dass sich einer meiner Athleten verbessert hat. Das gibt
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Sportwissenschaftler, Dozent an der Deutschen Sporthochschule Köln und Trainer in
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diagnostischen und trainingswissenschaftlichen Analyse von Ausdauersportarten. Als Trainer
betreut er vor allem Triathleten, Läufer und Radsportler (Handcycling) im Profi- und
Altersklassenbereich.„Mit diesem Buch möchte ich das Wissen der physiologisch begründeten
Ausdauerdiagnostik und Trainingswissenschaft einer breiteren Interessengruppe zur Verfügung
stellen, um eine möglichst optimale Betreuung von Athleten ermöglichen zu
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LiteraturverzeichnisEinleitungSportliche Leistungen werden durch die Aktivierung und
Regulation von biologischen Teilstrukturen und Systemen bestimmt. So erscheint es für Trainer
und Athleten sinnvoll diese Grundlagen und Zusammenhänge zu analysieren, zu verstehen und
abschließend in der Praxis anzuwenden.„Die Kenntnis der Regulationsmechanismen des
Energiestoffwechselsauf der Ebene der Zelle hat nicht nur theoretische, sondern auch
besondere praktische Bedeutung.“ (Mader, 1984, S. 1)Betrachtet man die praktische Realität,
so wird deutlich, dass es Trainingskonzepten, Trainingsempfehlungen und Trainingsbereichen
oftmals an evidenzbasierten physiologischen Begründungen mangelt. Hier wird häufig eher der
Versuch einer deskriptiven Annäherung unternommen, um entsprechende Beobachtungen
erklären und abzuleiten zu können. So werden z.B. Begriffe wie „Tempohärte“ oder
„Stehvermögen“ verwendet, ohne dass diese einer physiologischen Realität entsprechen oder
biologisch ableitbar wären (Mader, 2015). Zudem werden daraus aus physiologischer Sicht
falsche Annahmen für die Trainingsplanung getroffen und folglich eine nicht optimale
Leistungsfähigkeit im Wettkampf erzielt.Dieses Buch unternimmt den Versuch die dem aktuellen
Ausdauertraining zugrundeliegenden Regulations- und Anpassungsprozesse verständlich
darzustellen und so ein wissenschaftliches Trainingskonzept für den Ausdauersport
aufzustellen.Einen besonderen Stellenwert nehmen hier die Arbeiten der Professoren Heck und
Mader ein. Diese legten in den 1980er Jahren im Rahmen Ihrer Forschungstätigkeit an der
Deutschen Sporthochschule Köln einen besonderen Schwerpunkt auf die computergestützte
Evaluation der metabolischen Komponenten sportlicher Leistungsfähigkeit und besonders die
mathematische Modellierung und Simulation von Atmung und Glykolyse der Skelettmuskulatur.
Diese Ergebnisse sind bis heute für die diagnostische und trainingswissenschaftliche
Praxisanwendung interessant und werden z.T. auch weiterhin vertiefend erforscht und
angewendet, um Ausdauerbelastungen und -trainingsformen zu optimieren. Dieses



Grundlagenwissen soll mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen verbunden werden, um
eine neue Perspektive in die Methodik des Ausdauertrainings zu ermöglichen 
Ausdauertraining 2.0.Der Aufbau dieses Buches soll in Abhängigkeit der genannten Grundlagen
und der daraus abgeleiteten Problemstellungen in der Praxis, die Überleitung zur
Stoffwechselsimulation inhaltlich gewährleisten. Des Weiteren werden insbesondere im zweiten
Teil des Buches die Grundlagen in die Trainingspraxis übertragen und in Bezug zu
Ernährungsstrategien gesetzt, um eine optimale Ausnutzung des Trainings und somit der
trainingsinduzierten Anpassung zu ermöglichen. Dazu werden Trainingsansätze aufgezeigt,
ohne jedoch den Anspruch der ganzheitlichen Darstellung in den einzelnen Sportarten erfüllen
zu können. Hierzu werden entsprechende Verweise zur ausgewählten sportartspezifischen
Literatur gegeben.Grundsätzlich richtet sich dieses Buch an Interessierte, Athleten und Trainer.
Hierfür wird versucht zwischen Anwendungswissen und vertiefenden Aspekten eine Verbindung
zu schaffen. Insbesondere Studierenden der Sportwissenschaft soll hiermit die Möglichkeit
eröffnet werden, Wissen aus Vorlesungen, Seminaren und Literatur verständlicher zu machen
und dazu anregen, Ideen für weiterführende Untersuchungen und Gedanken zu den jeweiligen
Themen aufzustellen.StoffwechselprozesseDas Ziel jedes Energiestoffwechselprozesses des
menschlichen Körpers ist die Produktion von Adenosintriphosphat (ATP), da nur dieser
Energieträger universell und unmittelbar zur Muskelkontraktion und so zur Fortbewegung
eingesetzt werden kann. Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Wege zur ATP-Produktion
dargestellt und ihre Bedeutungen veranschaulicht werden. Dies soll zielorientiert zur Förderung
des weiteren Verständnisses kompakt umgesetzt werden.2.1. Anaerob alaktazidDer anaerob
alaktazide Stoffwechsel umfasst die unmittelbare Verwendung der hochenergiereichen
Phosphate ATP (reicht für ca. 1-2 Kontraktionen) und vor allem Kreatinphosphat (KrP). Diese
Prozesse können in einem Gleichgewichtssystem beschrieben werden. In diesem Prozess wird
kein zusätzliches Laktat gebildet. Die Zeitspanne, in der dieser Prozess eine maximale
Energiegewinnung (deren Leistungsfähigkeit bei 3-6 mmol/(kg*s) Feuchtmuskel liegt)
ermöglicht, liegt nach Angaben von Heck und Schulz (2002) bei ca. 3-4 s. Hauser (2012) stellte
bei Belastungen zwischen sechs und 20 s auf dem Fahrradergometer eine alaktazide Zeit von
ca. 4,1-4,4 s fest. Somit stellt dieser Stoffwechselprozess vor allem für Sprint- und
Maximalbelastungen eine zentrale Rolle dar.2.2. Anaerob laktazidDer anaerob laktatzide
Energiestoffwechsel beschreibt die Generierung von ATP über die Glykolyse bzw.
Glykogenolyse, also aus dem Abbau von Kohlenhydraten in Form von Glukose. Als zentrales
Regulations- bzw. Schlüsselenzym der Glykolyse ist hier die Phosphofruktokinase (PFK) zu
nennen. Insgesamt wird Glukose (Muskel-Glykogen wird letztlich aber stets auf Grund der
lokalen Verfügbarkeit bevorzugt) in zehn Einzelschritten (die hier der Übersicht halber nicht
weiter dargestellt werden) im Zytoplasma zu Pyruvat (zwei Moleküle) abgebaut, welches dann
im Mitochondrium innerhalb des Citratzyklus zur Oxidation von Fettsäuren dient (wird zuvor
durch die Pyruvatdehydrogenase in Acetyl-CoA Enzym katalysiert). Aus diesem
Zusammenhang wurde in der Vergangenheit der Begriff der „aeroben Glykolyse“ geprägt der



grundsätzlich zum fehlerhaften Verständnis führen kann, dass Kohlenhydrate in Form von
Glukose im Mitochondrium verstoffwechselt werden können.Kommt es auf Grund einer
erhöhten Leistungsabgabe und somit zu einer gesteigerten ATP-Umsatzrate, zu einer
gesteigerten glykolytischen Flussrate (bis zu 1,5-3 mmol/(kg*s)) und folglich zu einer höheren
Produktion von Pyruvat, übersteigt diese die tatsächliche Aufnahmekapazität von Pyruvat in den
Mitochondrien, was zu einer erhöhten Laktatkonzentration / -akkumulation führen kann.
Demnach kann kein (maximales) Laktat Steady-State (MLSS) mehr erreicht werden.Die
Leistung an der die oxidative gesteigert und die glykolytische Aktivität vergleichbar gering
ausgeprägt ist, führt dazu, dass die Pyruvataufnahme im Mitochondrium maximal defizitär ist
und dass es somit zu einer maximalen Oxidation von Fett kommt (MFO = maximal fat oxidation).
Die Belastungsintensität in diesem Bereich wird als FatMax bezeichnet (Achten & Jeukendrup,
2003; Achten, Gleeson, & Jeukendrup, 2002; Jeukendrup & Achten, 2001). Hierdurch wird auch
deutlich, dass ein gut ausgeprägter „Fettstoffwechsel“ nicht nur durch oxidativ regulierende
Enzyme, sondern auch durch die Aktivität der PFK und damit der Glykolyse bestimmt
wird.Abschließend gilt es zu beachten, dass der anaerob laktazide Stoffwechsel zwar eine
relativ hohe Energieflussrate ermöglicht, diese aber mit steigender Intensität u.a. in einem
Absinken des pH-Wertes (durch H+-Ionen Pufferung) und somit einer gleichzeitigen Reduktion
eben dieses Stoffwechsels einhergeht (durch PFK-Hemmung). Auf der anderen Seite ist die
Speicherkapazität von Kohlenhydraten begrenzt und ermöglicht eine maximale Dauerbelastung
von ca. 60-90 min (inkl. der Kohlenhydrataufnahme). Diese limitierenden Faktoren stellen die
große Bedeutung der oxidativen Phosphorylierung („Fettstoffwechsel“) heraus, welche in der
Folge dargestellt werden soll.2.3. AerobUnter dem Begriff „aerober Stoffwechsel“ wird die
Fähigkeit des Körpers verstanden, unter Verwendung von Fett und O2 ATP zu generieren.
Deshalb wird dieser Stoffwechselweg im Volksmund auch häufig als „Fettstoffwechsel“
bezeichnet. Hierbei gilt Acetyl-CoA, welches aus Pyruvat gebildet wird, als Schlüsselenzym im
Citratzyklus. An den Citratzyklus schließt sich die Atmungskette (Beta-Oxidation) an. Da das aus
Kohlenhydraten gebildete Pyruvat eine zentrale Rolle in diesem Stoffwechsel einnimmt, wird
auch davon gesprochen, dass die „Fette im Feuer der Kohlenhydrate verbrennen“.Die
Leistungsfähigkeit dieses Stoffwechsels beträgt 0,24-0,4 mmol/(kg*s) und liegt somit weit unter
den oben genannten Prozessen. Deshalb und auf Basis der großen Speichervorräte von Fett, ist
dieser Stoffwechsel für lang andauernde und niedrigintensive Belastungen entscheidend.Die
Bedeutung des aeroben Stoffwechselweges wird aber auch bei bereits kürzeren
Ausdauerbelastungen deutlich. Eine reduzierte Flussrate der anaeroben Glykolyse wird durch
einen verringerten pH-Wert und einer somit induzierten PFK-Hemmung provoziert. Der aerobe
Anteil der Energiebereitstellung steigt somit prozentual an.Leistungsdeterminanten im
AusdauersportEine Dauerleistung ist laut Joyner und Coyle (2008) aus physiologischer Sicht
von drei Faktoren abhängig:- der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max),- der
sogenannten Laktatschwelle (MLSS) und- der Bewegungsökonomie.Auf Basis dieser
Parameter lassen sich bereits Kalkulationen über eine mögliche Marathon-Leistung berechnen



(Joyner, 1991). Hier wurde eine hypothetische, unter optimalen Bedingungen, physiologisch
maximale Marathonleistung von 1:57:58h berechnet.In den folgenden Abschnitten sollen die
genannten Parameter dargestellt und der jeweilige Zusammenhang zur Ausdauerleistung
verdeutlicht werden.Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und der Vermeidung der fehlerhaften
Darstellung auf dem jeweiligen Endgerät, wird im gesamten Dokument die Abkürzung des
Flußvolumens ohne V-Punkt Schriftform verwendet.3.1. Maximale SauerstoffaufnahmeDie
VO2max wird auch als Bruttokriterium der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit bezeichnet. Seit
der Entdeckung des Parameters durch Hill, Long und Lupton (1924) hat sich dieser mit der Zeit
im sportwissenschaftlichen Kontext etabliert. Er umfasst die Fähigkeit des Körpers mit Hilfe von
Sauerstoff Energie in Form von ATP zu produzieren und wird somit als (maximale) Flussrate des
aeroben Stoffwechsels bzw. der oxidativen Phosphorylierung verstanden. Formal ist die
VO2max das Produkt aus dem Herzminutenvolumen (HMV) und der arterio-venösen
Sauerstoffdifferenz (AVDO2).Auf der anderen Seite sind periphere Strukturen auf muskulärer
Ebene ebenfalls von Bedeutung. Hier ist vor allem die Wirksamkeit der Mitochondrien (Anzahl &
Dichte) hervorzuheben. Von großer Wichtigkeit ist zudem die Anzahl der Kapillaren, der
Hämoglobin-Gehalt im Blut (als O2-Transportkapazität zu verstehen) und auch die Aktivität und
der Besatz aerober Enzyme in der Zielmuskulatur (Joyner & Coyle, 2008). Die AVDO2 wird
insbesondere durch die Anzahl der Mitochondrien und der Versorgung dieser (Kapillardichte
und -anzahl) bestimmt.Die Bedeutung der VO2max im (Hoch-)Leistungssport wurde in den
vergangenen beiden Jahrzehnten mehr und mehr in Frage gestellt, da sie sich abschließend
nicht als entscheidende Determinante im Wettkampfsport dargestellt hat (Levine, 2008). Dies ist
jedoch insofern einschränkend zu betrachten, als dass die VO2max letztlich über die Höhe der
absoluten aeroben Ausdauerleistung entscheidet und sich z.B. ein entscheidender Unterschied
zwischen der VO2max eines Hobby- und Leistungssportlers feststellen lässt, die ein
divergierendes Wettkampfergebnis erklärt. Eine alleinige Betrachtung der VO2max zur
Beurteilung der Ausdauerleistung ist hingegen auch nicht zielführend.3.2.
LaktatschwellenZunächst soll erwähnt werden, dass in dieser Arbeit die Begriffe „anaerobe
Schwelle“ und maximales Laktat-Steady-State (MLSS) synonym im Sinne einer
Dauerleistungsgrenze verstanden und verwendet werden. Es wird hierbei davon ausgegangen,
dass eine solche Leistung 45 bis 60 min aufrechterhalten werden kann. Dies geschieht bei einer
Belastung zwischen 65 und 85 % der VO2max. Ein Vergleich zu den im Feld gemessenen
Parametern wie der funktionellen Leistungsschwelle (Allen & Coggan, 2010) oder Critical
Power / Velocity Berechnungen wird an dieser Stelle nicht thematisiert.Aus physiologischer
Sicht, versteht sich eine mögliche metabolische Dauerleistung als Gleichgewicht (Steady-State)
aus Laktataufbau und -abbau. Genauer betrachtet lässt sich ein theoretisches
Fließgleichgewicht der Flussraten der Glykolyse (anaerober Stoffwechsel) und der oxidativen
Phosphorylierung (aerober Stoffwechsel) ableiten.3.3. BewegungsökonomieAls
Bewegungsökonomie wird grundsätzlich der Energiebedarf im Rahmen eines
Handlungskomplexes für eine gegebene Leistung verstanden. Dieser kann durch eine indirekte



Kalorimetrie gemessen und bewertet werden. Zudem wird auch der Sauerstoffbedarf bei einer
ausgewählten Leistung bzw. Bewegungsgeschwindigkeit oder über einen projizierten Zeitraum
(oder Distanz) als Kriterium herangezogen. Zudem ergibt sich dadurch die Möglichkeit durch
international klassifizierte Vergleichswerte Leistungspotentiale zu erschließen (Barnes & Kilding,
2015).Die Bewegungsökonomie hat einen großen Einfluss auf eine Dauerleistung, da bei länger
andauernden Belastungen ein Energiemangel (insbesondere durch die Limitierung der
Kohlenhydratspeicher in Muskulatur und Leber) eine leistungsinhibitorische / -limitierende
Wirkung hat. Einflussfaktoren sind hier sowohl das Muskelfaserspektrum, als auch
anthropometrische und elastische (Sehnensteifigkeit) Parameter. Letztere sind vor allem im
Kontext des Laufsports von Bedeutung. Des Weiteren können sich Einflussgrößen wie inter- und
intramuskuläre Koordination und auch die Lauftechnik an sich auf die Laufökonomie auswirken.
Hierzu stellen Saunders, Pyne, Telford und Hawley (2004) eine kompakte Zusammenfassung
dar.3.4. Maximale LaktatbildungsrateDie maximale Laktatbildungsrate (VLamax) beschreibt die
maximale Flussrate des anaeroben Energiestoffwechsels bzw. der Glykolyse. Formal ist die
VLamax der Quotient aus den Differenzen des max. Nachbelastungslaktat (maxNBLa) und dem
Ruhelaktat (RLa) einerseits und der Belastungszeit (tbel) und der alaktaziden Zeit (talak)
andererseits.Hierbei gibt talak die Zeit des alaktaziden Energie liefernden Systems innerhalb
eine All-Out Belastung an. Die Zeit, in der noch kein Laktat akkumuliert, also die
Energiebereitstellung durch die Phosphorylierung von ATP und PCR zu ADP und KrP
gewährleistet ist (Heck & Schulz, 2002). Die Bestimmung der alaktaziden Zeit erfolgt über einen
Abfall der Leistungsabgabe, da hier von einer verminderten Energieflussrate auf Grund des
vermehrten Einsatzes des anaerob laktaziden Stoffwechsels ausgegangen wird.Trotz der
Herleitung der maximalen Laktatbildungsrate Mitte der 1980er Jahre durch Mader (1984) hat
sich dieser Parameter bis heute nicht in der Ausdauerleistungsdiagnostik durchgesetzt.Zurzeit
liegen nur wenige Forschungsergebnisse zur Methodik der indirekten Messung der VLamax vor.
Da PFK das Schlüsselenzym in der Glykolyse darstellt, wurde es mit Hilfe muskelbioptischer
Untersuchungen bestimmt (Jacobs, Esbjörnsson, Sylvén, Holm, & Jansson, 1987; MacDougall
et al., 1998; Parra, Cadefau, Rodas, Aamigó, & Cussó, 2000). Für die praxisrelevante
Leistungsdiagnostik stellt sich dies aber nicht als realistische Untersuchungsmethodik dar.Für
die Bestimmung der maximalen Laktatbildungsrate eignen sich in der Praxis nur indirekte
Verfahren. Hierfür werden maximale Sprintbelastungen gewählt die eine Dauer von 10 bis 20 s
aufweisen. Eine länger andauernde Belastung ist insofern als ungünstig zu betrachten, da hier
eine zunehmende zelluläre Azidose (ein Absinken des pH-Wertes) zu einer Hemmung der
Aktivität der PFK führt und somit keine maximale Flussrate des glykolytischen
Energiestoffwechsels erzielt werden kann. Dies fasst Hauser (2012, S. 91) entsprechend
zusammen:„Bei der Bestimmung der maximalen Laktatbildungsrate sollte berücksichtigt
werden, dass der Belastungszeitraum für die Ermittlung der maximalen Laktatbildungsrate
ausreichend weit von dem laktatfreien Zeitintervall entfernt sein muss. Jedoch sollte weiterhin
beachtet werden, dass die Belastung vor Beginn einer Erhöhung der



Wasserstoffionenkonzentration beendet sein muss, da sonst die Aktivität der
Phosphofruktokinase abnimmt und sich somit die Laktatbildungsrate verkleinert...“Hauser
(2012) stellt fest, dass eine Dauer von 10 Sekunden im Mittel als geeignet erscheint, um die
VLamax bestimmen zu können. Eine differenzierte Betrachtung seinerseits führt zu dem
Ergebnis, dass„...die Belastungszeit für Sprinter bei neun Sekunden und für Ausdauerathleten
bei elf Sekunden liegen. Somit kann sichergestellt werden, dass die Belastungsdauer
ausreichend weit weg von dem laktatfreien Zeitintervall liegt, jedoch vor einer azidosebedingten
Hemmung der Glykolyse beendet ist. Für ein heterogenes Probandengut wird somit für die
Bestimmung der maximalen Laktatbildungsrate eine Belastungsdauer um zehn Sekunden
empfohlen.“Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass Sprinter einen höheren Anteil an
Typ II Muskelfasern haben. Somit ergibt sich das Potential höherer
Kontraktionsgeschwindigkeiten und somit schneller maximale Leistungen erreichen zu können.
Daraus resultiert sich eine verkürzte alaktazide Zeit. Genau andersherum darf es für
Ausdauersportler angenommen werden. Dies ist die Begründung für die unterschiedlichen
Testdauern.Leistungsdiagnostikklassische LaktatanalytikMit der verbreiteten und ökonomisch
sinnvollen Diagnostik der Laktatkonzentration durch Blutabnahmen am manuell hyperämisierten
Ohrläppchen (20 Mikroliter Kapillarblut), welche durch die Erfindung von Mader und Haase
ermöglicht worden ist, wird seit Mitte der 1970er Jahre die Laktatdiagnostik in Deutschland ins
Zentrum leistungsdiagnostischer Untersuchungen gestellt. Im Fokus dieser Diagnostik standen
Laktatschwellen und -verläufe, sowie Verschiebungen von Laktatkurven. Hier wurden zahlreiche
Methoden evaluiert und miteinander verglichen (Dörr, 2010). Jedoch wird kritisiert, dass„(...)
Laktatschwellen als spezielle Punkte der Laktatleistungskurve keine höhere Bedeutung für
Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung haben als andere Punkte der Kurve.“ (Heck &
Beneke, 2008)Das in den gängigen Verfahren messbare Blutlaktat als resultierendes
temporäres Endprodukt aus Laktatbildung (glykolytisch) anzunehmen und dabei den oxidativen
Laktat- bzw. Pyruvatabbau im Mitochondrium zu vernachlässigen, muss hierbei als kritisch
betrachtet werden. Das Ergebnis eines standardmäßigen Stufentestverfahrens ist eine Laktat-
Leistungskurve (LLK) oder entsprechende Belastungsnormative (Lauf-,
Schwimmgeschwindigkeit etc.). Im Längsschnitt können dadurch Veränderungen der
Laktatkinetik im Sinne einer Links- oder Rechtsverschiebung keinem unmittelbaren
Energiestoffwechselprozess zugeordnet werden. So kann eine durch eine erhöhte VO2max
vermutete Rechtsverschiebung der LLK durch eine stark erhöhte VLamax ausgeglichen werden,
so dass es zu keiner Verschiebung der LLK kommt. Weitere Möglichkeiten der Verschiebung der
LLK sind vielfältig und werden von Olbrecht (2000) dargestellt und diskutiert.
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Tom, “Absolut empfehlenswert!. Mit „Ausdauertraining 2.0“ gelingt es den Autoren, die Brücke
zwischen Wissenschaft und Anwendung zz schlagen. Studienbasiert, praxisorientiert und
zusammenfassend ohne auch nur ansatzweise oberflächlich zu sein.Die Literaturnachweise
machen es für den Interessierten leicht möglich, sich mit der zitierten Literatur
auseinanderzusetzen. Absolute Empfehlung für selbständig trainierende Sportler und Trainer!”

Felix Dominick, “Trainingswissenschaft für Einsteiger.. Ein gut verständliches Buch was endlich
auch tiefer geht als Trainingsbible und co. Insgesamt aber sehr gut geeignet um einen ersten
Schritt zum wissenschaftlich fundiertem Training zu machen. Generell ist alles so gut erklärt,
dass man auch ohne Vorkenntnisse mit gewissem Aufwand alles verstehen kann.Was das Buch
einzigartig macht ist, dass nicht mal wieder irgendein Trainer über seine Trainingsphilosphie
schreibt und diese als Faktenwissen präsentierte sondern das Sportwissenschafler erklären wie
man die Ergebnisse aus zahlreichen Studien in tägliches und effektives Training
umsetzt.Hoffentlich gibt es das Buch bald auch aus Papier.”

H, “Absolute Kaufempfehlung!. Ein Muss für jeden Ausdauersportler!Teil 1 stellt kurz und
prägnant die wesentlichen Punkte des Stoffwechsels dar und bildet damit die perfekte
Grundlage für das Verständis von einer sportlichen Leistung.Teil 2 gibt aktuelle,
wissenschaftliche belegte Tipps rund um Training und Ernährung. Mit diesen kann man sein
Training gestalten.Dabei ist alles kurz und aufs Wesentliche reduziert, was die Arbeit mit dem
Buch praktisch macht!Zudem bieten die zahlreichen Literaturverweise die Möglichkeit, einzelne
Studien nachzuschlagen.”

The book by Michael Anderle has a rating of  5 out of 3.9. 63 people have provided feedback.
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